Anleitung zum manuellen Abonnement des
Teuto-Rhenanen-Semesterprogramms
in den persönlichen Kalender
Die Internet-Adresse des Kalenders lautet:

https://calendar.google.com/calendar/ical/
homepage%40teutos.de/public/basic.ics
Diese muss entsprechend der Anleitung des
Kalender-Anbieters als
Internetkalenderabonnement hinzugefügt werden.
Auf den folgenden Seiten findet sich eine detaillierte Anleitung zum Abo in Microsoft-basierte
Systeme (Outlook und Windows Phone)
Bei individuellen Fragen kann unter
homepage@teutos.de Hilfe erfragt werden.

Hinzufügen des Semesterprogramm in den Kalender eines Windows Phone
Vorbemerkung: Der Kalender kann nur an einem Desktop-PC und nicht direkt auf dem mobilen Gerät
importiert werden.
Schritt 1: Im Browser die Adresse http://calendar.live.com aufrufen und mit dem persönlichen
Microsoft-Konto einloggen (wenn nicht schon automatisch eingeloggt).

Schritt 2: In der Befehlsleiste oberhalb des Kalenders unter „Kalender hinzufügen“ den Punkt „Aus
dem Internet“ anwählen.

Schritt 3: Auf der rechten Seite öffnet sich ein Dialog, der den Link zum Kalender abfragt. Hier die
>Internet-Adresse des Kalenders
(https://calendar.google.com/calendar/ical/homepage%40teutos.de/public/basic.ics) eintragen. Der
Kalendername kann selbst gewählt werden. Wenn alle Daten eingetragen sind, auf „Speichern“
klicken.

Schritt 4: Das Semesterprogramm taucht in der Spalte links unter „Weitere Kalender“ auf. Ich habe
für die Anleitung den Namen „Teuto-Termine“ verwendet.

Schritt 5: Auf dem Smartphone die Kalender-App aufrufen. Die
angezeigten Kalender können mit Klick auf die drei senkrechten Striche in
der oberen linken Ecke aufgerufen werden. Unter „Outlook“ findet sich
nun auch der eben abonnierte Kalender (hier „Teuto-Termine“). Die
Anzeige kann mit einfachem Klick in das Kästchen aktiviert werden.

Schritt 6: Mit langem Drücken auf den Text, der den Namen des Kalenders
beschreibt (hier „Teuto-Termine“), öffnet sich eine Farbauswahl, mit der
die Anzeigefarbe der Termine im Smartphone-Kalender eindeutig von den
privaten Terminen abgegrenzt werden kann. So ist eindeutig ersichtlich,
dass die Termine aus dem Semesterprogramm der Teutos stammen.

Ergebnis: Die Termine werden in der
Kalender-App angezeigt, bei einfachem Klick
auf einen Termin öffnet sich eine
Detailansicht, kurzfristig vor dem
Veranstaltungstermin werden hier
Informationen zur Veranstaltung eingestellt.
Im nächsten Semester muss der Kalender
nicht neu abonniert werden, die neue
Veranstaltungen erscheinen automatisch und
werden bei eventuellen Änderungen
aktualisiert.

Hinzufügen des Semesterprogramm in den Kalender von Microsoft Outlook
Schritt 1: In der Kalenderansicht von Outlook in der Befehlsleiste oberhalb des Kalenders unter
„Kalender öffnen“ den Punkt „Aus dem Internet…“ auswählen.

Schritt 2: Es öffnet sich ein Dialog, der den Speicherort des Kalenders abfragt. Hier die >InternetAdresse des Kalenders
(https://calendar.google.com/calendar/ical/homepage%40teutos.de/public/basic.ics) eintragen.
Wenn die Internet-Adresse eingetragen ist, auf „OK“ klicken.

Schritt 3: Es folgt ein Abfragedialog, ob man den Internetkalender und Aktualisierungen auch wirklich
abonnieren möchte – diesen mit „Ja“ bestätigen.

Ergebnis: In der linken Spalte unter „Andere Kalender“ ist das Semesterprogramm nun unter „TeutoRhenania“ aufgeführt, bei Doppelklick auf einen Termin öffnet sich eine Detailansicht, kurzfristig vor
dem Veranstaltungstermin werden hier Informationen zur Veranstaltung eingestellt.
Im nächsten Semester muss der Kalender nicht neu abonniert werden, die neue Veranstaltungen
erscheinen automatisch und werden bei eventuellen Änderungen aktualisiert.

